
Ostern – das 
ist die Zeit, in 
der zum Auf-

bruch aufgerufen 
wird. Die Zeitungs-
AG der Werkreal- 
und Realschule Frie-
senheim beleuchtet 
das Thema von 
verschiedenen Sei-
ten. Sie lässt einen 
Pfarrer erklären, 
was es mit Ostern 
auf sich hat. Ein jun-
ges Mädchen erzählt 
von ihrem Aufbruch 
in eine neue Welt. 
Und eine Lehrerin 
lässt gar ihren 
Beruf und ihren Be-
amtenstatus sausen.

Von Sarah MiehM

Sie gelten als wahre 
Wunderwaffen, denn sie 
machen uns mit einem 

Schlag mindestens zehn 
Zentimeter größer. 
»High Heels« sind 
echte Klassiker 
der Damenschuh-
mode geworden. 
Allerdings will das 
Gehen auf den hohen 
Hacken gelernt sein. 
In jedem Fall sind 
sie ein Blickfang. Wir 
wollen dem Phänomen »High 
Heels« nachgehen. Wir versu-
chen, einen Promi für unsere 
Schulseite zu gewinnen, mehr 
verraten wir noch nicht. Und 
wir sprechen mit Leuten, die 
überhaupt nichts von den teils 
halsbrecherischen Schuhen 
halten. 

Weiter will die Zeitungs-AG 
die aktuelle Mode beleuchten, 
über coole Accessoires reden, 
vielleicht auch den einen oder 
anderen letzten Schrei vorstel-
len und es darf natürlich auf 
der etwas anderen Mode-Seite 
die Kollektion der Friesenhei-
mer Schule nicht fehlen. Eines 

von vielen Projekten an 
der Werkreal- und 
Realschule ist 
seit Oktober 
2004 das Projekt 
»LooK«. Die vier 

Buchstaben stehen für 
»Lernen ohne oberflächlichem 
Konsum«. Durch das Tragen 
einheitlicher T-Shirts, Sweat-
shirts und Pullovern soll das 
Wir-Bewusstsein untereinan-
der gestärkt werden.

Erscheinungstermin der Seite ist 
Samstag, 16. Mai.
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Der Lahrer anzeiger veröffent-
licht auch in diesem Schul-
jahr in loser Folge Texte und 
Fotos der Zei-
tungs-AG der 
Werk real- und 
Realschule 
Friesenheim. 
Erschei-
nungstag ist 
immer ein 
Samstag.

Von DeniSe naya-GeiGer

Friesenheim. An Ostern fei-
ern Christen die Auferstehung 
Jesu Christi. Ostern ist also 
ein Aufbruch in ein neues Le-
ben und somit ein Neubeginn. 
Bischöfe rufen alljährlich zu 
verändertem Lebenstil und 
Aufbruch auf. Diese Aufbrü-
che tragen etwas in sich, das 
uns Ostern erschließen kann. 
Wir von der Zeitungs-AG ha-
ben bei Steffen Jelic, Pfarrer 
der katholischen Kirchenge-
meinde Friesenheim, nachge-
fragt, was für ihn Ostern be-
deutet und wie denn das so ist 
mit dem Aufbruch vom Tod ins 
Leben.

»Eigentlich heißt Ostern für 
uns, dass die Grenzen des To-
des aufgebrochen werden. Je-
sus ersteht zum Leben, das be-
deutet dieses Aufbrechen in 
unserer Begrenztheit und ei-
gentlich auch des Todes. Das 
ist Ostern«, erklärt der Pfar-
rer. Und weiter: »Ostern heißt 
für mich: Wenn etwas stirbt – 
wie das Weizenkorn, das in die 
Erde fällt und stirbt – kommt 
immer etwas Neues hervor. 
Das sehen wir jetzt in unserer 
Schöpfung. Alles bricht wie-
der zum Leben auf. Für mich 
heißt Ostern: Ich muss ab und 
zu auch in die Niederungen, in 

die Erde gehen und aufbrechen 
lassen, damit wieder was Neu-
es entsteht.« 

Jesus Christus als derje-
nige, der von den Toten auf-
ersteht, habe sich zerbrechen 
lassen am Kreuz. »Er ist aufer-
standen und nimmt uns da ein-
fach mit. Und das nicht nur am 
Ende unseres Lebens, sondern 
immer wieder, wenn wir die 
kleinen Tode sterben, da merkt 
man wieder, dass da vielleicht 
Chancen und Neuaufbrüche 
darin liegen«, so Pfarrer Stef-
fen Jelic.

»Grenzen des Todes 
werden aufgebrochen«
Pfarrer Steffen Jelic zur Bedeutung von Ostern

Aufbruch ist das Thema 
heute und einen ganz be-
sonderen Aufbruch hat 
Alexandra (12) erlebt. Ei-
nen richtigen Umbruch. 
Sie zog mit ihrer Familie 
von Rumänien nach 
Baden.

Von yunice BinDer

Friesenheim. Für Aufbrü-
che gibt es vielfältige Beispie-
le. Seit ein paar Wochen ist Ale-
xandra (12) an unserer Schule, 
der Werkreal- und Realschu-
le Friesenheim. Sie kommt 
aus Rumänien, spricht kaum 
Deutsch, weshalb ich den Auf-
trag bekam, mit ihr zu spre-
chen. Ich kann nämlich Rumä-
nisch sprechen. 

Alexandra war erstaunt, 
dass eine Schülerin sich mit 
ihr in ihrer Landessprache un-
terhalten konnte. Sie erzählte 
von ihrem ganz persönlichen, 
eigenen Aufbruch, dem eine 
Wirtschaftskrise in Rumänien 
zugrunde liegt. »Wir sind ein 
armes Land«, sagt die Zwölf-
jährige. 

»Das Land gefällt mir«
»Früher habe ich mit mei-

nen Eltern, meinem Bruder 
und meine Großeltern in einem 
kleinen Dorf gelebt«, erzählt 
Alexandra. Die Schule war sei 

sehr klein gewesen. Da-
durch musste vieles um-
organisiert werden. 
»Wir mussten manch-
mal nachmittags kom-
men, weil wir nicht 
genug Klassenzim-
mer hatten«, erin-
nert sie sich. Die 
Klassen wurden 
einfach auf den ganzen 
Tag verteilt, damit alle Schü-
ler zu ihrem Unterricht kamen. 
Auch am Geld fehlte es hinten 
und vorne, erklärt mir Alex-
andra die Situation in der al-
ten Heimat. Die Familie ent-
schloss sich schließlich dazu, 
einen Neuanfang, in einer an-
deren, besseren Welt zu wagen.

»Wir sind 
mir dem Auto hierher 
gekommen«, erklärt Alexan-
dra. Und gleich im Nachsatz: 
»Deutschland gefällt mir«. Sie 
liebt das Land und fühle sich 
jetzt wohl hier in Lahr, wo die 
Familie eine neue Bleibe fand. 

»Mein Vater arbeitet in einer 
Pension, mein Bruder geht in 
den Kindergarten und mei-
ne Mutter bleibt daheim, weil 
sie noch nicht richtig Deutsch 
kann und ich gehe in die sechs-
te Klasse«, beschreibt sie mir 
die neue Familiensituation in 
aller Kürze.

Und wie hat sie sich ein-
gelebt? »Bun«, kommt es ihr 
prompt in ihrer Landesspra-
che über die Lippen. Damit 
meint sie, dass sie sich hier 
»gut« eingelebt hat. Ihr gefällt 
es vor allem auch in der Schu-
le. »In Deutschland sind die 

Schulen viel besser. 
Es gibt mehr 
Technik und 
mehr Klassen«, 
meint Alexan-
dra. Und den-
noch kommt ein 
bisschen Wehmut 

durch, denn: »Wir 
mussten zwar 
nicht viel aufgeben, 
aber ich vermisse 
meine Freunde und 

die Familie.« Vater, 
Mutter und der klei-
ne Bruder sind zwar 
ständig um sie herum, 
aber der Rest der Fami-

lie ist eben in Rumänien. Trotz 
allem freue sie sich jedoch, hier 
sein zu dürfen. Ihr Aufbruch 
in ein neues Leben stehe aller-
dings noch ganz am Anfang.

Besseres Leben angefangen
Die zwölfjährige Alexandra aus Rumänien wagte mit ihrer Familie einen Neuanfang in Deutschland

Pfarrer Steffen Jelic betont die 
hoffnungsfrohe Botschaft von 
Ostern.  Foto: Denise Naya-Geiger

Von Laura KoLLMer

Sandra Mayerhöfer wohnt 
derzeit in Offenburg und 
ist Lehrerin an der Werk-

real- und Realschule Friesen-
heim. Allerdings nicht mehr 
lange. Sie verlässt zum Ende 
des Schuljahrs die Bildungs-
einrichtung für immer. Denn 
die 29-Jährige hat sich gegen 
den Lehrerberuf entschieden. 
Über den Aufbruch in eine an-
dere Welt (sie geht erst ein-
mal auf Reisen) und auch in ei-
ne andere berufliche Zukunft 
sprach die Zeitungs-AG mit 
Sandra Mayerhöfer.

■■ Frau■Mayerhöfer,■wie■
lange■wollen■Sie■auf■Reisen?

Sandra Mayerhöfer: Das 
kann ich noch nicht so genau 
sagen, da es von wirklich vie-
len Faktoren abhängig ist. Zum 
Beispiel: Wie lange reicht das 
Geld? Wie gefallen mir die Län-
der? Falls nicht so gut wie ge-
hofft, werde ich wohl schneller 

weiterreisen. Aber zwischen 
drei und zwölf Monate sind 
möglich.

■■ Wen■nehmen■Sie■mit■auf■
Ihre■Reise?

Mayerhöfer: Ich werde 
die Reise zusammen mit mei-
nem Freund machen und viel-
leicht auch teilweise mit mei-
ner Schwester, die auch schon 
seit Januar auf Weltreise ist.

■■ Welche■Länder■möchten■
Sie■auf■jeden■Fall■bereisen?

Mayerhöfer: Australien 
und Indonesien sind die wich-
tigsten Ziele. Dann will ich 
wahrscheinlich noch weiter im 
asiatischen Bereich unterwegs 
sein und wenn alles gut läuft 
will ich in Südafrika noch mei-
ne Familie besuchen.

■■ Haben■Sie■Pläne■für■
unterwegs?

Mayerhöfer: Genaue Plä-
ne werde ich erst vor Ort tref-
fen. Auf jeden Fall werde ich 
die Wärme, die Sonne und das 
Meer genießen. Ich will versu-
chen, die Küche in den fernen 
Ländern etwas näher kennen-
zulernen, wenn möglich surfen 
oder sonstige tolle Sportarten 

ausprobieren und einfach mal 
abschalten.

■■ Haben■Sie■vor,■danach■
wieder■zu■kommen,■um■wei-
ter■als■Lehrerin■zu■arbeiten?

Mayerhöfer: Nicht unbe-
dingt! Vielleicht ergibt es sich 
ja, dass es mir irgendwo so gut 
gefällt, dass ich einfach dort 

bleibe. Als Lehrerin werde 
ich aber mit ziemlicher Wahr-
scheinlichkeit nicht mehr ar-
beiten. Auch dann nicht, wenn 
ich wieder zurückkomme.

■■ Also■nehmen■Sie■auch■
kein■Sabbatjahr?■Wie■kamen■
Sie■auf■die■Idee,■den■Lehrer-
beruf■einfach■hinzuschmei-
ßen■und■durch■die■Welt■zu■
ziehen?■Sind■Sie■etwa■eine■
Aussteigerin?■

Mayerhöfer: Ein Sabbat-
jahr habe ich nicht genommen,. 
Ich habe mich bewusst gegen 
den Lehrerberuf entschieden. 
Diese Entscheidung habe ich 
mir gut überlegt, denn es ist 
schon nicht ganz normal, den 
Beamtenstatus einfach aufzu-
geben. Auslöser gab es für mei-
ne Entscheidung viele! Ich ha-
be schon von Beginn an gesagt, 
dass ich mit dem Job aufhören 
werde, wenn ich nicht mehr 
mit ganzem Herzen dabei bin 
oder ich anfange, mich zu ver-
ändern. Und da es mittlerweile 
so ist, werde ich mir wieder et-
was Neues suchen. Hauptsache 
ist, dass ich etwas mache, dass 
mir wirklich Freude bereitet. 

»Habe mich gegen den Lehrerberuf entschieden«
Sandra Mayerhöfer hängt den Job an den Nagel und reist erst einmal durch die Welt / »Bin nicht mehr mit dem Herzen dabei«

I M  I N T E R V I E W Sandra Mayerhöfer sucht nach 
einem neuen Beruf, der ihr 
»wirklich Freude bereitet«.  
 Foto: privat

Alles Gute

Hallo, ich heiße Sarah Miehm, bin 15 
Jahre alt und gehe in die Bärbel-
von-Ottenheim-Schule. Zur Zeit 

mache ich ein Praktikum beim Lahrer 
anzeiGer, in dessen Rahmen ich auch als 
Gastschreiberin bei der Zeitungs-AG der 
Werkreal- und Realschule Friesenheim 
mitarbeiten durfte. Die Mädels in der 
AG hatten auch gleich zwei Aufgaben für 
mich parat. Die Vorschau auf die nächste 
Ausgabe (siehe unten) und einen Ostergruß 
an unsere Leser. 

Das Osterfest verspricht einen Neuanfang. Für die christliche 
Welt ist Ostern das höchste Fest im Kirchenjahr. Aber auch die 
Natur wird grüner und bunter, der Frühling schickt uns erste 
wärmende Sonnenstrahlen. Mit diesem Gefühl des Neubeginns 
wünsche ich Ihnen im Namen der gesamten Zeitungs-AG ein 
frohes Osterfest. Ach ja – und uns Schülern wünschen wir natür-
lich erholsame und glückliche Osterfeier- und Ferientage.

Aufgewach-
sen ist Alexan-
dra (links) in 
Rumänien, ein 
schönes, aber 
ein armes Land 
(unten). Doch 
da ihre Fami-
lie dort kaum 
genügend zum 
Überleben hat-
te, zog sie nach 
Deutschland.  
 Fotos: privat/Hans-
jörg Schulthess  
(pixelio.de)
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